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„Der Greta-Effekt ist angekommen“
Gemeinsam mit dem Magazin FOCUS hat Food & Health zum zweiten Mal die besten 50 Kantinen Deutschlands ausgezeichnet. CATERING MANAGEMENT sprach mit Theresa Geisel, der Vorsitzenden des Vereins,
über die Ergebnisse, neue Bewegungen und Zukunftsvisionen. (Von Karoline Giokas)

F

rau Geisel, Sie kommen praktisch gerade frisch
von der Ehrung der besten Kantinen Deutschlands
2020. Wo hat es denn am besten geschmeckt?
In Hinsicht auf die Betriebsgröße haben am besten
abgeschlossen Boehringer Ingelheim in der
Kategorie großes Betriebsrestaurant, Wago
Kontakttechnik bei den mittleren Kantinen und
Engelbert Strauss bei den kleineren
Verpflegungskonzepten. Alle drei haben durch eine
starke Arbeitgeberhaltung überzeugt. Man merkt
ganz klar, dass sie familiengeführt sind, indem sie
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beispielsweise über den Tellerrand hinausschauen,
aktuelle Foodthemen in ihren Restaurants aufgreifen
und ihre Gäste für verantwortungsbewussten
Genuss sensibilisieren. Sie stehen für ihre
Mitarbeiter ein und schaffen es, unsere Leitwerte
Genuss, Gesundheit und Verantwortung innerhalb
der Verpflegung in Einklang zu bringen.
Welche Foodtrends haben sich beim Test
herauskristallisiert?
Currywurst mit Pommes habe ich dieses Jahr
deutlich weniger gesehen als noch im Jahr zuvor –

es sind vor allem mehr kreative Ansätze zu spüren,
wie neue Interpretationen mit weniger, ganz ohne
Fleisch oder auch vegan. Bei Engelbert Strauss gibt
es beispielsweise ganze Tage, an denen fleischfreie
Gerichte angeboten werden, ohne dass es von den
Gästen – auch den Schichtarbeitern, die ja
bekanntlich gerne mal ein Leberkäsbrötchen essen –
vermisst wird. Dafür wird ein großer Fokus auf die
offene Kommunikation mit dem Gast gelegt, also das
Schweineschnitzel nicht einfach durch Soja ersetzt
und serviert. Es wird direkt erklärt dass es zum einen
besser für die Umwelt, das Tierwohl aber auch für
die eigene Gesundheit ist. Meiner Meinung nach ist
gerade die Betriebsgastronomie eine tolle Plattform,
um viele dieser Themen
anzusprechen und den
Menschen jeden Tag
näher zu bringen.
Welche Intention hegen
Betriebe denn, am
Kantinentest
teilzunehmen?
Zum einen können sich die
Firmen damit profilieren,
in einem öffentlichbreiten Medium wie dem
FOCUS mit einem so
positiven Thema
vertreten zu sein.
Auf diese Weise
kommunizieren sie ganz
klar, dass sie etwas für
ihre Mitarbeiter tun, was
wiederum positiv zum
Employer Branding
beiträgt. Auf der anderen
Seite stellen sie damit ihre
Corporate Social
Responsibility (CSR) unter
Beweis. Wir haben bei
diesem Test deutlich
gespürt, dass der Greta-Effekt auch in der
Gemeinschaftsverpflegung angekommen ist und die
Unternehmen sich immer mehr mit
Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen.
Caterer können durch die Teilnahme beim
Kantinentest ihre qualitativ hochwertige Arbeit
dokumentieren und zeigen, dass sie am Puls der Zeit
arbeiten. Der Test kann ein tolles Werkzeug sein, um
dem Auftraggeber aufzuzeigen, welche Themen in
Hinsicht auf die Betriebsverpflegung gerade
angesagt sind – ganz nach dem Motto: Wenn du
auch in Zukunft attraktiv sein und tolle junge

Mitarbeiter anziehen willst, musst du hier etwas
machen. Inzwischen fangen die teilnehmenden
Betriebe an, selbst mit dem verliehenen Siegel zu
kommunizieren und damit sowohl in der Kantine und
im Unternehmen als auch ganz offensiv online zu
werben, um vor allem Nachwuchs zu akquirieren.
Wo sehen Sie Nachholbedarf in der deutschen
Betriebsverpflegung?
Ein Großteil der deutschen Unternehmen fängt
gerade erst an, sich richtig intensiv mit ihrer
Mitarbeiterverpflegung zu beschäftigen und das
Potenzial darin zu erkennen. Es gibt bereits einige, die
im Bereich gesunde, nachhaltige Verpflegung
federführend sind – und genau diese besuchen wir
und stellen sie als
Leuchtturmprojekte
vor. Hierzulande gilt
es noch deutlich
mehr Bewusstsein
für Essen
zu schaffen, also die
Wertigkeit von guten
Lebensmitteln zu
forcieren und in die
Breite zu streuen. So
kann es den Menschen bewusst
werden, dass
sie durch ihr Handeln
gewisse Dinge
unterstützen und
fördern oder eben
nicht – sowohl in
Hinsicht auf die
Umwet als auch
ihren eigenen
körperlichen
Gesundheitszustand.

Warum engagieren Sie sich so für das Thema
Mitarbeiterverpflegung?
Da unsere Familie ihre Wurzeln in der
Individualgastronomie hat, hatte ich schon immer
eine hohe Affinität zum Thema gutes, handwerklich
zubereitetes Essen und regionale Produkte. Im Laufe
der Zeit habe ich immer mehr Menschen in der
Branche kennengelernt, für die genau diese Thematik
ein Anliegen war und mit ihnen festgestellt, dass die
aktuelle Entwicklung in Deutschland nicht gerade
zukunftsweisend und oder gar positiv ist.
Es gibt immer wieder Lebensmittelskandale, immer
mehr Kinder sind übergewichtig, sie kennen sich mit
www.catering.de

den Lebensmitteln nicht mehr aus, und die
Sterberate aufgrund ernährungsbedingter
Krankheiten steigt weiter und weiter – das wollen
wir mit Food & Health verändern. Die
Gemeinschaftsverpflegung hat sich hierfür als
wichtige Plattform entwickelt, denn wo sonst
werden jede Woche rund 30 Mio. Mahlzeiten an ein
so breites Publikum serviert?
Wir machen das zwar allesamt ehrenamtlich, freuen
uns aber jedes Mal, wenn wir Unternehmen mit dem
Kantinentest dort packen, wo ihr Stolz sitzt und
ihnen sagen können: Schau mal, du kannst was
Tolles für deine Mitarbeiter tun.
Vorspeise á la Food & Health.
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Wie sieht der Kantinentest in fünf Jahren aus?
Wir haben erst den zweiten Test durchgeführt und
sind daher umso glücklicher, dass dieser ein so
großes Thema ist. Genau das ist der Beweis für uns,
mit der gesunden, nachhaltigen Betriebsverpflegung
den Nerv der Zeit getroffen zu haben und dass der
Bedarf tatsächlich da ist. Zur Preisverleihung hatten
wir die Top 50 der getesteten Kantinen eingeladen,
ohne dass sie von ihrer Platzierung wussten. 43
davon sind tatsächlich mit Repräsentanten ihrer
Unternehmen vor Ort gewesen. Eine enorme
Resonanz.
Unser Anliegen, dem Thema mehr Wertschätzung
und Öffentlichkeit zu verleihen, hat also super
funktioniert. Wir hatten beim diesjährigen Test über
200 Bewerbungen und haben innerhalb von drei
Monaten über 70 Kantinen besucht – im Vergleich
dazu: 2018 waren es 27 Betriebe. Steigt das
Interesse weiter und überzeugen noch mehr
Konzepte, wäre es durchaus denkbar, die Top 50 auf
die Top 100 der besten Kantinen zu erweitern.
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Der Verein „Food & Health e.V.“ tritt für eine
gute Lebensmittelproduktion sowie eine
genussvolle und gesunde
Lebensmittelzubereitung ein. Verantwortung
für Gesundheit, Tierwohl und Umwelt zu
übernehmen, ist das Kernkonzept des Vereins.
Der Kantinentest von Food & Health bewertet
führende Betriebsgastronomien und hebt
herausragende Unternehmen mit ihren
gesunden und verantwortungsbewussten
Verpflegungskonzepten hervor.
Der Kantinentest besteht in einem ersten
Schritt aus einer Prüfung der
Wochenspeisenpläne und einer
Onlinebefragung.
Nur bei einer entsprechenden Punktezahl folgt
ein Besuch einer Expertenjury vor Ort, die im
Anschluss die Gesamtpunktzahl vergibt.

